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Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, und so verhält es sich 
auch mit dem Korneuburger Radwegenetz. Immerhin entsteht 
derzeit ein Teilstück einer sehr wichtigen Radroute.  
 

Neuer Radweg am Karl-Liebleitner-Ring  
 
In Korneuburg gibt es viele Gassen und Straßen, in denen das 
Radfahren sehr gut möglich ist. Dennoch gibt es Problembereiche, 
vor allem im Stadtzentrum, wo einerseits stark befahrene 
Hauptstraßen und andererseits ungeöffnete Einbahnen Barrieren 
bilden, sodass vor allem ungeübte RadlerInnen keine sehr 
einladende Bedingungen vorfinden.  
 
Umso mehr ist es erfreulich, dass im Stadtzentrum ein wichtiger 
neuer Radwegabschnitt geschaffen wird. Entlang des Karl-
Liebleitner-Rings, vis a vis von der Post entsteht ein Radweg von der Chimanigasse bis zur 
Stockerauer Straße. Die Beschilderung ist noch ausständig, die bauliche Gestaltung ist 
weitgehend fertiggestellt.  
 
Um vom Wohngebiet Wasweg/Stiftswiese den Bahnhof per Rad zu erreichen fehlen somit nur 
noch zwei kürzere Abschnitte, jeweils vor und nach dem nun neu erreichtetet Abschnitt. Die 
Radlobby-Korneuburg bedankt sich bei alljenen, die sich für Realisierung dieser 
Radverbindung einsetzen! 

  

An der rechten Straßenseite (Blickrichtung Stockerauer Straße) des Karl-Liebleitner-Rings entsteht gerade der neue Radweg 
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Radreise-Umfrage 
Niederösterreich 
 

Derzeit läuft eine Online Umfrage zum Thema Radreisen 
mit dem Schwerpunkt Niederösterreich. Es werden 
Erfahrungen bezüglich der Top-Radrouten gesammelt. 
Ziel ist es, weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu 
identifizieren. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten 
Zeit, es gibt auch tolle Preise zu gewinnen! 
 
Hier geht es zur Umfrage: 
https://cawi.kondeor.at/surveys/de/radreiseanalyse 
 
Ifos zu den NÖ-Top-Radrouten: 
https://www.niederoesterreich.at/top-radrouten 

 
  
 
 

 
  

https://cawi.kondeor.at/surveys/de/radreiseanalyse
https://www.niederoesterreich.at/top-radrouten
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Michlfarm – Radausflüge 
 
Gemütliche, familienfreundliche Radausflüge gibt es monatlich von der Michlfarm aus. Am 
vergangenen Sonntag radelten wir in die Stockerauer Au und besuchten das wieder eröffnete 
Uferhaus. Die Route steht vorab nicht fest, jeder kann sich also mit seinen Wünschen 
einbringen, das Tempo ist 
entspannt angelegt, jeder ist 
eingeladen mitzufahren, 
selbstverständlich auch Familien 
mit Kindern. 
 
Stets am 1. Sonntag im Monat 
 
Die Ausflüge finden jeweils am 1. 
Sonntag im Monat statt. Abfahrt ist 
um 11 Uhr. Alle Yogafreunde 
können also das wöchentliche 

Yogaprogramm um 10 Uhr nutzen und dann um 11 
Uhr entspannt losradeln. Da vereinzelt die Zeiten 
variieren können, bitte vor dem Termin einen Blick in 
den Kalender der Michlfarm werfen. Anmeldung ist 
nicht erforderlich, einfach hinkommen und 
mitradeln, jeder ist willkommen! 
  

Nach einer Stärkung im Gastgarten des Uferhauses ging es wieder retour 

Die Michlfarm am Scheibenstand in Korneuburg, Treffpunkt für 
zahlreiche Aktivitäten des kreativen und kultivierten Lebens :) 

Infos zur Michlfarm auf einem Blick 
 

Jeden Sonntag um 10 Uhr: Yoga mit Irene und Gregor: 

https://www.facebook.com/homeofpurity/ 
 

Jeden 1. Sonntag im Monat, 11 Uhr: gemütliche Radtour 
 

Selbsthilfewerkstatt der RadschrauberInnen:  

Do 18-20 Uhr und Sa 10-12 Uhr: 

https://sites.google.com/site/radschrauberinnen/ 
 

Alle Termine aktuell im Michlfarm-Kalender: 

https://sites.google.com/site/gemeinschaftsfarm/my-calendar 

 

Adresse: Zum Scheibenstand 11, Korneuburg 

 

https://www.facebook.com/homeofpurity/
https://sites.google.com/site/radschrauberinnen/
https://sites.google.com/site/gemeinschaftsfarm/my-calendar
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Radtermine aus Wien: 
 

Critical Mass: 
 
Fr., 19.10.2018: die monatliche 
Critical Mass. Treffpunkt jeweils am 
3. Freitag im Monat um 17 Uhr am 
Schwarzenbergplatz, wir radeln 
kollektiv, diesmal voraussichtlich 
zum Nordbahnhallen-Herbstfest, wo 
abends eine Party steigt.  
Infos unter: 
http://www.criticalmass.at/ 
 
 

Bezirkstreffen der Radlobby-Wien: 
 
In den meisten Wiener Bezirken finden monatlich Treffen statt. Die genauen Termine und 
Treffpunkte können hier aktuell nachgelesen werden, Interessierte sind stets willkommen: 
https://www.radlobby.at/sites/default/files/atoms/files/rlw_bezirksbeilage_wien_2018_druck.pdf 

 
Kontakt zu den Bezirksgruppen kann hier aufgenommen werden: 
https://www.radlobby.at/wien/bezirksradtreffs-wien 
 
  

Beim Überqueren der Reichsbrücke legte die critical mass im Juni eine 
kurze Pause ein, Endpunkt der Fahrt war auf der Donauinsel 

http://www.criticalmass.at/
https://www.radlobby.at/sites/default/files/atoms/files/rlw_bezirksbeilage_wien_2018_druck.pdf
https://www.radlobby.at/wien/bezirksradtreffs-wien
https://cba.fro.at/series/rad-rad-radiooo
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Wenn auch Sie uns unterstützen wollen...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weitere Infos unter: 
  

http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung 

 
Gutes Radeln wünscht die 
Radlobby – Korneuburg 
14.10.2018 
 

Radlobby Korneuburg – für ein besseres Radfahren – Infos im Internet unter: noe.radlobby.at/Korneuburg 
Anmeldung zum Newsletter und allen Aussendungen der Radlobby Korneuburg: korneuburg@radlobby.at 

Die Stadtgemeinde Korneuburg hat sich, so wie auch das Land 

NÖ, zum Ziel gesetzt, den Anteil der zu Fuß oder mit dem Rad 

zurückgelegten Wege zu verdoppeln. Dies verwirklicht sich 

jedoch nicht von selbst, sondern es braucht unterstützende 

Maßnahmen. Die Radlobby – Korneuburg möchte bei der 

Realisierung dieses Zieles mithelfen, und damit auch einen 

Beitrag leisten, die Lebensqualität in unserer Stadt zu erhöhen. 

http://noe.radlobby.at/Mitgliedsanmeldung
mailto:korneuburg@radlobby.at

